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Landesbezirk Schleswig-Holstein                                                 Kiel, Juni 2017 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Angehörige, 
 
dieser Seniorenbrief soll Euch wieder aktuell informieren. 
 
Im November 2016 war es der letzte Brief von Frank Poster, und jetzt ist es der erste Brief 
von mir.  
Als neuer Landesseniorenvorsitzender möchte ich mich kurz vorstellen.  
Mein Name ist Hermann Reissig, ich bin 65 Jahre alt, seit 2012 pensioniert, verheiratet, 
zwei Kinder, 2 Enkelkinder und mische seit 4 Jahren im erweiterten Landesseniorenvorstand 
mit. Meine GdP-Keimzelle ist im Vorstand der Regional-
gruppe Schleswig-Flensburg zu finden, wobei ich keine so 
große GdP-Vita wie mein Vorgänger habe. Aber vielleicht ist 
es auch gar nicht so schlecht, wenn jemand mit einem neu-
en Blick die Seniorenarbeit auf Landesebene mitgestaltet 
und sich dafür einsetzt. Zusammen mit meinen Mitstreitern 
im geschäftsführenden Landesseniorenvorstand werden wir 
die Sache anpacken, und ich hoffe, dass man uns das glei-
che Vertrauen entgegenbringt. Außerdem steht uns Frank 
als Ehrenvorsitzender mit Rat und Tat weiterhin im Lan-
desseniorenvorstand zur Verfügung. 
Als Senioren möchten wir mit unserer Meinung und altersspezifischen Angelegenheiten 
ernstgenommen und angehört werden. Als GdP-Senioren stehen wir dazu, dass unsere be-
rufsethischen Motive nicht nur rudimentärer Art sind und wir auch im Ruhestand einen ge-
sunden Berufsstolz haben.  Es ist wichtig, dass man die Versorgung nicht von der Besoldung 
abkoppelt, die Beihilfe ohne lange Bearbeitungszeiten zügig zahlt, die Polizeizulage wieder 
ruhegehaltsfähig wird und noch viele andere Punkte, für die wir uns einsetzen können und 
müssen.  
Ich bedanke mich im Namen der Seniorinnen, Senioren und Angehörigen bei Frank Poster 
für seine unermüdliche und herausragende GdP-Seniorenarbeit. 
 
Dem geschäftsführenden Landesseniorenvorstand gehören außerdem an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermann Reissig 
Landesseniorenvorsitzender 

Hermann Reissig (SL/FL) 

 

Norbert Hansen (IZ/HEI) 
Stellv. Vorsitzender 

Reimer Kahlke (SE/PI) 

Schriftführer 
Rita Brandt (NF) 
Stellv. Schriftführerin 



    

 

 

 

GdP-Landesseniorenkonferenz, 21. März 2017, Bad Bramstedt 
 

Am Nachmittag referierte die Bürgerbeauftragte für Soziale Angelegenheit und Polizeibeauf-
tragte Frau Samiah El Samadoni zum Thema 
„Hilfe und Unterstützung durch die Bürgerbeauf-
tragte in sozialen Angelegenheiten….“ Sie stellte  
klar, dass sie als Beauftragte für die Landespolizei 
nicht in Konkurrenz zu den gewählten Personalrä-
ten stehe. 
Im Rahmen der Diskussion erklärte sie sich für 
weitere Gespräche mit Betroffenen zum leidigen 
Thema Beihilfebearbeitungszeiten bereit.  
Dieses Gespräch hat zwischenzeitlich stattgefun-
den, und sie hat den Ministerpräsidenten entspre- 
chend angeschrieben. Am 15.05. fand dann ein umfangreiches Gespräch im DLZP mit Teil-
nehmern aus der Staatskanzlei, dem DLZP (u.a. die Leiterin Frau Ruck) und Vertretern aus 
dem Büro der Bürgerbeauftragten statt. Es wurde ein offenes und konstruktives Gespräch 
geführt und vereinbart, in Kürze weitere Gespräche mit Vertretern der Gewerkschaft der Po-
lizei zu führen. 

Wir bleiben am Ball! 
 

GdP-Seniorenseminar 2017 
 

Das diesjährige Seniorenseminar findet vom 7. August bis einschließlich 9. August 2017 
wieder in der Gustav-Heinemann-Bildungsstätte in Bad Malente statt. 
Ehe- bzw. Lebenspartner sind selbstverständlich wieder sehr herzlich willkommen. Für sie 
entstehen abermals anteilige Kosten in Höhe von 130 €. Die Eigenbeteiligung für GdP-
Mitglieder beträgt weiterhin 50 €. 
Wie immer stehen seniorenpolitische Themen auf der Tagesordnung. Aber auch der Aus-
tausch von Erfahrungen und Informationen über das „aktuelle Polizei- und Gewerkschaftsge-
schäft“ werden das Seminar begleiten. Der landeskundliche Teil am Rande des Seminars 
führt uns mit einer Kutschfahrt durch die Holsteinische Schweiz. 
Anmeldungen für das Seminar nimmt ab sofort die GdP-Geschäftsstelle, Claudia Rost, Tel.: 
0431/17091 (claudia.rost@gdp.de) entgegen. Anmeldeschluss ist der 14. Juli 2017. 

 

Gut, dass es sie gibt    -  die GdP, die Gewerkschaft der Polizei! 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = =  
Interessante Links: 
https://www.carstens-stiftung.de/artikel/top-10-bei-bluthochdruck.html 
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Newsletter/2017/Trinken_trinken_trinken.pdf 
http://deutsche-aerztenetze.de/index.php?show=128 
https://www.gdp.de/Schleswig-Holstein  
Hier findet Ihr Eure Ansprechpartner in der Seniorengruppe! 
= = = = = = = = = = = = = = == = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 

GdP Seniorenreise 2017  
 

Die diesjährige GdP-Seniorenreise war nach Aussage der Teilnehmer aus Schleswig-
Holstein und Niedersachsen wieder ein tolles Erlebnis. Obwohl es eine andere Art von Seni-
orenreise war - jeder Tag mit neuen Eindrücken - verblieb auch Zeit für eigene Unterneh-
mungen. 
Ich habe das erste Mal an einer GdP-Reise teilgenommen und war begeistert. Wir haben 
einen Teil Spaniens gesehen, den nicht einmal viele Deutsch-Spanier kennen. Vom Abflug 
bis zum Rückflug stimmte alles. Alle Hotels waren gut bis sehr gut und lagen zentral in den 
Städten. Wir hatten also immer kurze Wege zu den Sehenswürdigkeiten und zu den Stadt-
rundgängen vor der Tür. 

Frau Samiah El Samadoni 

mailto:claudia.rost@gdp.de
http://www.bagso.de/fileadmin/Aktuell/Newsletter/2017/Trinken_trinken_trinken.pdf
http://deutsche-aerztenetze.de/index.php?show=128
https://www.gdp.de/Schleswig-Holstein


    

 

 

Die Rundreise begann in Bilbao mit einer Stadtrundfahrt und einer dreistündigen interessan-
ten Stadtführung. Dabei konnten wir auch das futuristische Guggenheim Museum bewun-
dern. Am Abend wurde der 79. Geburtstag einer Teilnehmerin mit einer Torte im Hotel gefei-
ert. 
Es ging weiter über San Sebastian im Bogen des Golfs von Biskaya nach Pamplona. San 
Sebastian ist ein mondäner Badeort, Feinschmeckerparadies, Festivalmetropole, Filmstadt 
und Surf-Mekka. In Pamplona findet jährlich die Fiesta de Fermin (Treiben der Stiere in und 
durch die Stadt) statt. Auch Hemingway war zeitweilig Bürger dieser Stadt. Er sitzt heute 
noch als Figur an der Theke im Cafe Iruna. In Nordspanien lebt man anders als in den übri-
gen Landesteilen oder Provinzen. Zu Mittag gegen 14.30 Uhr isst man Tapas, und das 
Abendessen wird dann gegen 21.00 Uhr eingenommen.  
Die hügelige Landschaft außerhalb der Städte wird von der Forst- und Landwirtschaft ge-
prägt. Von Obst, Gemüse über Wein und Zitrusfrüchte findet man alles hier. Beeindruckend 
waren die schneebedeckten Berggipfel der Pyrenäen, die uns von San Sebastian bis 
Barcelona im Hintergrund begleiteten. 

Überall, auch in den Städten, war es sehr 
sauber, und die Spanier waren eher 
freundlich. Die Sonne schien jeden Tag 
und die Temperaturen von morgens 10 
Grad steigerten sich im Laufe des Tages 
bis auf 27 Grad. Um die Altstädte, die 
meist eine jahrhundertealte Geschichte 
haben, liegen die sogenannten Speckgür-
tel, die mit dem Wirtschaftsaufschwung 
erst in den neunziger Jahren entstanden 
sind. Die Infrastruktur ist Dank der EU in 
allen Bereichen auf dem neusten Stand. 
Viele interessante Informationen über 

Land und Leute erhielten wir von unserer tollen Reiseleiterin. Sie hat Ethnologie und Religi-
onswissenschaften studiert und ist seit 30 Jahren als Reiseleiterin tätig. Sie hatte ein enor-
mes Wissen über die Geschichte des Landes, welches von den Kelten, Mauren und Römern 
geprägt wurde. Auch über die gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Abläufe in 
Spanien war sie gut informiert. Sie lebt allerdings ganzjährig in Spanien. Mit dem Jakobsweg 
sind wir vielfach in den besuchten Städten in Berührung gekommen.  
Die nächste Station war Huesca im schönen Ebro Tal. Die Stadt liegt in der Provinz Arago-
nien, welches sich im Norden bis zur französischen Grenze hinzieht. Viele Burgen, Kloster 
und Kathedralen zeugen von einer jahrhundertealten Geschichte.  
Weiter ging es nach Zaragoza. Die Aljaferia, der bedeutendste islamische Palast des 11. 
Jahrhunderts, welcher heute in Teilen als Parlament der Provinz Aragonien genutzt wird, die 
riesige Marienwallfahrtskirche El Pilar, so groß wie eine Zeppelinhalle und das Expo-
Gelände von 2008 treffen hier als Zeugen der Geschichte aufeinander.  
Barcelona ist eine Stadt mit vielen Facetten, für die man sich mehrere Tage Zeit lassen soll-
te. Trotzdem haben wir in relativ kurzer Zeit mit dem Park Güell, der Basilika Sagrada Fami-
lia, dem Olympiastadion, dem Gotischen Viertel und den Markthallen viel gesehen.  
Von Barcelona ging es wieder nach Hause, und der Regen spiegelte beim Abflug ein biss-
chen den Wehmut des Abschiedes zum Ende dieser wundervollen Reise wieder. Zusam-
mengefasst war es eine sehr interessante und erlebnisreiche GdP-Seniorenreise.  
Einen Dank im Namen aller Reiseteilnehmer geht an das PSW-Reisebüro und an die Fa. 
Gebeco. 
Die nächste Seniorenreise findet vermutlich Ende April/ Anfang Mai 2018 statt. Es ist 
eine Flussschifffahrt von St. Petersburg nach Moskau oder umgekehrt vorgesehen. 
Das hört sich sehr spannend an. 
 

Gemeinsam zusammenstehen und gemeinsam erleben.  
Gut, dass es sie gibt – die GdP. 

 
Hermann Reissig 


